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Vorwort

Vorwort

»The reality, for most of the past as once again for the present, is more about nomads
than natives.« In der Einleitung zu dem von ihm herausgegebenen Sammelband
Cultural mobility. A manifesto (Cambridge 2009) brachte Stephen Greenblatt auf den
Punkt, was auch für die (dort nicht in Erwägung gezogene) Musikgeschichte gilt:
Das kulturelle Nomadentum hat die Entwicklung der Musik in Europa und welt-
weit stärker beeinflusst als es der Mythos von der nationalen Identität von Musik
und Musikern glauben machen will. Umso erstaunlicher mutet es an, dass Migra-
tionsforschung in der Musikwissenschaft bisher kaum, und wenn, dann vornehm-
lich im Zusammenhang mit dem 20. und 21. Jahrhundert eine Rolle spielt. Allzu
selbstverständlich erscheint die geografische, konfessionelle oder kulturelle Unab-
hängigkeit von Musikern früherer Zeiten, als dass man ihre Wanderungen zwischen
den Welten unter dem Stichwort ›Migration‹ diskutieren würde. Allzu fest sitzt
freilich auch noch immer die nationale Brille, durch die Musik und Musiker der
Vergangenheit betrachtet werden,was auch zur Folge hat, dass Musikern mit unkla-
rer Verortung wie beispielsweise Biagio Marini oder Johann Christian Bach bis
heute deutlich weniger Aufmerksamkeit zuteil wird als solchen, die sich eindeutig
einer Nation, einer Konfession oder einer Kultur zuordnen lassen. Dabei setzten
oft gerade jene Grenzen überschreitenden Musiker kulturellen Austausch, Zirkula-
tionen, Adaptionen, Überarbeitungen und Vermischungen unterschiedlicher musi-
kalischer Praktiken in Gang, die der Kompositions- wie auch der Interpretations-
geschichte wichtige Impulse geben. Zu allen Zeiten, besonders aber, als das Reisen
und die Mobilität noch keine Selbstverständlichkeit darstellten, waren die Musiker,
sei es im Gefolge ihrer Herren oder sei es als unabhängig reisende Virtuosen, als
international agierende, vernetzte und beeinflusste Persönlichkeiten aktiv, was sich
in hohem Maße auf die von ihnen komponierte Musik auswirkte.

Ausgewählte Beispiele für musikkulturelle Hybridisierungen bietet der vor-
liegende Band. Anhand eines Längsschnitts durch die Geschichte musikalischer
Wanderbewegungen vom Mittelalter bis heute werden Unterschiede, aber auch
Gemeinsamkeiten von musikalischen Migrationen innerhalb und außerhalb Europas
thematisiert. Dabei lassen sich Ergebnisse der geschichts- und sozialwissenschaft-
lichen Migrationsforschung ebenso für die Musikgeschichte nutzbar machen, wie
umgekehrt musikhistorische Phänomene der historischen Migrationsforschung
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neue Impulse geben können. So eröffnen sich ganz neue kulturelle Perspektiven,
durch die sich im Extremfall Fremdes sogar in Eigenes zu verkehren vermag (eine
Transformation, wie sie in diesem Band insbesondere auch die beiden Texte zur
koreanischen Musik dokumentieren).

* * *

Ein großer Teil der hier versammelten Beiträge ist aus dem von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Symposium »Migration und Identi-
tät. Musikalische Wanderbewegungen seit dem Mittelalter und ihr Einfluss auf die
Kompositionsgeschichte« hervorgegangen, das 2010 am Deutschen Historischen
Institut in Rom anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Musikgeschichtlichen
Abteilung und der aus diesem Anlass am Institut ausgerichteten Jahrestagung der
Gesellschaft für Musikforschung (GfM) stattfand. Wolf Lepenies hatte seinerseits
unter dem Titel »Das Zeitalter der Mobilität und die Übersetzbarkeit der Kultu-
ren« die Festansprache gehalten.Wir sind sehr glücklich, denVortrag, der bereits in
der Zeitschrift Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 91
(2012) erschienen ist, hier abdrucken zu dürfen. Das Konzept ergänzend wurden in
die vorliegende Publikation auch weitere Fallstudien zu ausgewählten europäischen
und außereuropäischen musikkulturellen Migrationsaspekten einbezogen, die auf
Vorträge aus dem Pool der freien Referate der römischen Jahrestagung 2010 zurück-
gehen. Außerdem hat uns Nicole Schwindt freundlicherweise die Druckfassung
ihres auf dem zweiten Hauptsymposium der Jahrestagung (»Die mediterrane Welt:
Musikraum Europas«) gehaltenen Referates zur Verfügung gestellt. Laurenz Lütte-
ken und Markus Engelhardt, die dieses Symposium konzipiert und geleitet haben,
sei für ihr diesbezügliches Einverständnis gedankt.

Ein herzlicher Dank geht an alle Autorinnen und Autoren dieses Bandes für ihr
Entgegenkommen in den vielen Phasen der Drucklegung. Ganz besonders freuen
wir uns, dass Andreas Gestrich, der Direktor des German Historical Institute in
London, unser Symposium seinerzeit nicht nur mit einer faszinierenden Zusam-
menschau nebst einem Schlusskommentar bereichert hat, der gerade auch für die
musikwissenschaftliche Migrationsforschung zahlreiche neue Perspektiven eröffnete,
sondern dass er auch für den vorliegenden Band seine Überlegungen noch einmal
zusammenfasste. Sein Beitrag mag auch für die fruchtbare wissenschaftliche Zusam-
menarbeit innerhalb der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswissenschaftliche
Institute im Ausland stehen.

Nicht zuletzt deutet Gestrichs Beitrag an,welch großes Forschungspotential die
migrativen Prozesse von Komponisten und Kompositionen künftig für die Musik-
und die Geschichtswissenschaft bereithalten und in welchem Maße Geschichts- und
Musikwissenschaft auch auf diesem Feld voneinander lernen und profitieren können.
Wohl sind viele Details zu Reisen und Migrationsbewegungen von Komponisten
hinlänglich bekannt. Doch fehlen bisher in den meisten Fällen Untersuchungen, die
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solche Wanderbewegungen in ihrer Bedeutung für die kompositorische Identität
und als Bereicherung des kompositorischen Schaffens beleuchten und gelten lassen.

So ist sich die Musikgeschichtsschreibung der hohen Mobilität europäischer
Komponisten zwar immer schon bewusst gewesen, was sich auch daran erkennen
lässt, dass Erzählungen über die Ubiquität eines Georg Friedrich Händel, eines Wolf-
gang Amadeus Mozart oder eines Franz Liszt in Europa in der musikwissenschaftli-
chen Literatur fest verankert sind. Doch stehen diese Tendenzen in seltsamer Weise
quer zu den Bemühungen, gerade diese Komponisten (wo auch immer) national zu
lokalisieren und als die jeweils »eigenen« zu reklamieren, so als sei das Reisen ledig-
lich als eine biografische Passage in einem ansonsten geografisch wie kulturell klar
verorteten Leben zu bewerten. Dass die Migration von Musikern – Komponisten
ebenso wie ausübenden Künstlern – nicht die eher zufällige Summe individueller
Reiselust, sondern Teil des Selbstverständnisses einer Musikkultur darstellt, die ihre
Bedeutung aus den permanenten Austauschprozessen bezieht, bedarf dagegen einer
über den Einzelfall hinausgehenden Reflexion.

Bei aller vermeintlichen Einheitlichkeit zeichnet sich europäische Kultur durch
ein hohes Maß an Bewegung und Aneignung aus. Hier tut sich insbesondere im
Blick auf die Kompositionsgeschichte ein weites Forschungsfeld auf. Die im vorlie-
genden Band untersuchten Beispiele für außereuropäische Migrationsprozesse und
deren Folgen für allgemein kulturelle und für speziell musikalische Entwicklungen
deuten das an. Selbstverständlich kann dieses hochkomplexe Phänomen nur in aus-
gewählten Konstellationen erfasst werden, sodass einmal mehr der sprichwörtliche
Mut zur Lücke gefragt ist. Deshalb wird hier lediglich ein kleiner Ausschnitt euro-
päischer und außereuropäischer Migrationsbewegungen und ihrer unmittelbaren
Ausstrahlungen auf kompositorische Stile, Identitäten und Geschmacksbildungen
thematisiert. Vieles muss künftigen Forschungen überlassen bleiben. So hätten wir
beispielsweise gerne weitere Beiträge zu theoretischen und methodologischen Fra-
gen der historischen und sozialen Migrationsforschung und ihrer Verflechtung mit
der Musikwissenschaft vorgestellt. Auch auf die in der neueren Forschung bereits
vielfach diskutierten Möglichkeiten der Abgrenzung und Überlappung verschiede-
ner Begrifflichkeiten wie ›Mobilität‹, ›Migration‹ oder ›Reisen‹ konnte hier nicht
näher eingegangen werden. Ferner fehlt im Spektrum der in diesem Band versam-
meltenThemen auch ein analytischer Blick auf die Verbindungen von musikalisch-
künstlerischer Avantgarde, Migration und Remigration nach dem Zweiten Welt-
krieg, und zwar genau deshalb, weil sie der bisher am besten untersuchte Bereich
musikwissenschaftlicher Migrationsforschung sind. So hat die Tagung eine Fülle
neuer Forschungsfragen aufgeworfen, zugleich aber zwangsläufig auch vieles unbe-
antwortet lassen müssen. Es bleibt also noch viel Stoff für weitere Forschungen, die
demnächst angepackt werden sollen.

* * *



Dieser Band ist ein Gemeinschaftswerk, an dem viele mitgewirkt haben. So haben
wir auch vielfältig zu danken.

Ohne den überaus engagierten Einsatz von Michael Matheus, dem damali-
gen Direktor des Deutschen Historischen Instituts in Rom, hätten die Tagung und
selbstverständlich auch unser Symposium nicht stattfinden können. Deshalb geht
unser Dank zunächst noch einmal an die Institutsleitung des DHI Rom, die mit
ihrem Engagement auch die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der hier dis-
kutierten Migrationsthematik ermöglicht hat.

Unsere Cover-Collage wurde auf bereits bewährte Weise vom Berliner Grafiker
Lars Jolig gestaltet. Dass auf seinem Titelbild nur Männerköpfe zu sehen sind, ist
nicht gegen Frauen gerichtet, sondern hängt damit zusammen, dass kaum migrie-
rende Komponistinnen bekannt geworden sind, jedenfalls nicht in früheren Zei-
ten, sondern allenfalls reisende Künstlerinnen, wie beispielsweise die Sängerin
Faustina Bordoni (1697–1781), die Glasharmonikavirtuosin Marianne Kirchgessner
(1769–1808) oder die Komponistin Fanny Hensel (1805–1847), die in Europa auf
Bildungsreise, Grand Tour oder Konzertreise unterwegs waren, ihren Lebensunter-
halt aber nicht als Komponistinnen verdienten.

Die redaktionelle Durchsicht der Texte verdanken wir auch dieses Mal wieder
Kara Rick, die mit Genauigkeit und Sorgfalt viel zum Gelingen dieses Bandes bei-
getragen hat. Auch das Personenregister wurde von ihr erstellt. Außerdem danken
wir dem Bärenreiter-Verlag Kassel und namentlich Ilka Sührig für die umsichtige
Betreuung der Drucklegung.

Rom und Heidelberg, im Juni 2013
Sabine Ehrmann-Herfort und Silke Leopold
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